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Oberflache trocknet er nicht leicht aus. Das Austrocknen und Er- 
harten wird durch einen Zusatz von 1/6 Bleiglatte oder Mennige 
bewirkt. (The Pharm. Joum. and Transact. Third Ser. No. 496. 

Schwarze Beise fiir Hob. - Ziim Schwarzfarben oder 
Schwarzbeizen des Holzes empfiehlt Go deffr o y folgendes einfache 
neue Verfahren : Die fertigen Holzstucke werden zuerst mit einer 
Losung von salzsaurem Anilin in Wasser, welchem ein wenig 
Kupferchlorid zugesetzt wurde , und hierauf, nach dem Trocknen, 
mit einer Losung von rothem chromsauren Kali in Wasser ver- 
mittelst eines Pinsels oder Schwammes uberstrichen (gebeizt). 
Durch zwei - hochsten dreimaliges Wiederholen dieser Operation 
erhalt das RO behandelte Holz eine sehr schone, durchaus reine 
schwerze Farbe, welche dauerhaft und weder durch Licht oder 
Feuchtigkeit, noch selbst durch Chlorkalk irgend wie verandert 
wird. (Zeitschr. d. fisterr. Apoth.-Vereins, 1880. No. 4.) G.  H. 

Zur Aufschliessung arsen - nnd anttmonhaltiger Ver- 
bindangen. - Statt die Arsen und Antimon enthaltenden Sub- 
stanzen behufs Aufschliessung derselben mit einem Gemisch von 
Soda und Schwefel zu schmelzen, empfiehlt E d. 1) on a t  h ,  die Auf- 
schliessiing mit unterschwefligsaurem Natron, welches vorher durch 
vorsichtiges Schmelzen in einer Schaale vollstandig entwassert und 
fein gepulvert sein muss, zu bewirken. Der Vortheil liegt darin, dass 
die Aufschliessung stets sehr rasch und sicher vor sich geht, und dasR 
die schwach gelblich gefarbten Ausziige der Schmelze auf Zusatz 
von Salzsaure die betreffenden Sulfide mit wenig Schwefel gemischt 
fallen lassen, wahrend bekanntlich bei der seitherigen Methode tief- 
gelb bie braungelb gefarbte Ausziige resultiren, die so hoch ge- 
schwefelte Verbindungen enthalten, dass sich schon beim Stehen 
an der Luft formliche Krusten von Schwefel abscheiden und dass 
bei der dam folgenden Zersetzung durch Salzsaure der Schwefel 
in iibergrosser, die weitere Analyse sehr erschwerender Menge mit 
niederfiilk. (Zeihchr. f. analyt. Chemie. 19. Bd. 1. Heft.) G. H. 

Nachweisbarkeit des Str ychnins in verwesenden Cada- 
vern. - Versuche hieruber wurden von H. R a n k e  in Gemein- 
scbaft mit L. A. Buchner , Wislicenus und Gorup - Besanez angeetell t 
und die sich ergebenden Resultate waren folgende : 

Ee gelang nich t ,  in mit 1 Decigr. Strychninnitrat (einer auch 
fur Menschen tijdtlichen Dosis) vergifteten Hunden, welche 100 
reap. 130, 200 und 330 Tage vergraben waren, Strychnin anf 
chemischem Wege mit Sicherheit nachzuweisen. Die Gegenwart 
des Strychnins liess sich jedoch aus dem bitteren Geschmack noch 
vermuthen selbst in Extracten von Hunden , welche 330 Tage lang 
in der Erde begraben lagen. 

p. 510.) WP. 


